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Die Einwirkung von Chlorperoxyd auf Alkohol. 
Von 

KSHITIBHUSHAN BHAUURI.~ 

Um die genannte Reaktion zu untersuchen, wurde eine Losung 
von Kaliumchlorat in Wasser in einer Flasche mit einem Gemisch 
von Schwefelsaure und Athylalkohol zu gleichen Volumen tropfen- 
weise versetzt. Zuerst fand keine Reaktion statt; als aber nach 
einiger Zeit durch die Auflosung der Saure in Wasser sich vie1 
Warme entwickelt hatte, begann die Reaktion und wurde dann sehr 
heftig, so daB es notwendig war, das GefaB von Zeit zu Zeit zu 
kiihlen. Wenn die Reaktion nachlieB, fiigte man ah und an Kalium- 
chlorat in kleinen Nengen zu und bei jedem Zusatz fand heftige 
Einwirkung statt; wenn kleine Stiickchen vorhanden waren, so traten 
sogar Flammen auf. Diese waren im allgemeinen nicht leuchtend, 
wenn sie aber langer wurden, fand Abscheidung von Kohle auf den 
Wandeii der Flasche statt. 

Nach Beendigung der Reaktion unterwarf man das Produkt der 
Destillation auf dem Wasserbad. Man fand, daB der groBte Teil 
des Destillates aus Athylacetat bestand; die Essigsaure hatte sich 
dutch Oxydation des Athylulkohols gebildet und sich dann mit dessen 
UberschuB zu Ester vereinigt. 

Zur Priifung auf Aldehyd machte man einige Tropfen des 
Destillates mit Ammoniak alkalisch, setzte wenige Tropfen Silber- 
nitratlosung hinzu, worauf eine Abscheidung von metallischem Silber 
die Gegenwart von Aldehyd anzeigte. Es ist zu bemerken, da6 bei 
vollstandiger Oxydation kein Aldehyd gefunden wurde. 

I h r c h  die Isocyanid-(Carbylamin-)reaktion wurde die Gegenwart 
von Chloroform im Destillat bewiesen. 

Der Ruckstand in der Flasche wurde dann gepruft auf Chlor- 
hydrin, Chloral und die Chloressigsauren. 

Bei der Priifung auf den ersten dieser Stoffe wurde ein wenig 
vom Ruckstand aus der Flasche eine Zeitlang gekocht und dann mit 
Salpetersaure zur Oxydation des gebildeten Gljkols behandelt ; nach 
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Verdampfen der Salpetersaure und Neutralisation des Riickstandes 
priifte man auf Oxalsaure, deren Gegenwltrt das Vorhandensein von 
Chlorhydriri beaks.  

Einen anderen Teil der Fliissigkeit behandelte man mit Alkali, 
setzte Anilin hinzu und erwarinte dann, wobei der Geruch von Carbyl- 
amin auftrat , woraus hervorging, daB sich beim Erhitzen Chloro- 
form gebildet hatte. Nun kann dieses entweder aus Trichlor-Essig- 
saure oder aus Chloral durch Einwirltung von Alkali entstehen. Urn 
dessen Gegenwart zu bestatigen, neutralisierte man etwas von der 
alkalischen Fliissigkeit und behandelte dies dann in ammoniakali- 
scher Losung mit Silbernitrat, wobei sich metallisches Silber ab- 
schied, ein Beweis fur die Gegenwart eines reduzierenden Stoffes; 
hier deutet diese Reaktion auf Anieisenskuren, so daB Chloral an- 
wesend sein muB. Wenn Chloral gebildet werden konnte, so darf 
man mit Sicherheit schlieBen, daB auch die Chloressigsauren ent- 
standen sind. 

Der Verfasser ist augenblicklich mit der Untersuchung der Ein- 
wirkung von Chlorperoxyd auf organische Stoffe beschaftigt und 
hofft die Ergebnisse spater mitteilen zu konnen. 
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